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Ueber das Rutin; 
von C. Zeoenger und F. Dronke. 

- 

W e i P s *) hat zuerst aus der Gartenraute (Ruta graueo- 
lens L.) einen krystallisirbaren Stoff dargestellt, den er Rutin 
nannte und der einige Zeit nachher von B o r  n t r a g e r"*) 
unter dem Namen Rutinsaure genauer beschricben ward. 
Sgater gaben R o c h l e t l e r  und Hlasiwetz""") an, dafs 
auch in den Bluthenknospen von Capparis spinosa L., den 
s. g. Cappern, Rutin enthalten sei. Bald darauf, nachdem 
R i g a u d  +) das Quercitrin als ein Glucosid erkannt hatte, 
zeigte H 1 a s i w e t z J-+) , dafs das Rutin sich gleichfalls wie 
das Quercitrin durch Sauren in Zucker und Quercetin spalten 
lasse, und glaubte auf diese Zersetzung gestlitzt die Identitlit 
beider Kiirper annehmen zu mussen; eine Annahme, die seit- 
her allgemein als gultig angesehen wurde. Derselbe Chemiker 
machte endlich in einer anderen Abhandlung ++J-) darauf 
aufmerksain , dafs das Quercitrin j e  nach seinem Ursprung 

*) Pharmaceutisches Centralblatt, Jahrg. 1842, 903. 
**) Uiese Annnlen LIII, 385. 

$) Daselbst XC, 283. 
***) Daselbst LXXXII, 197. 

$$) Berichte d. Wiener Academie XVII, 375 u. dicse Ann. XCV1, 123. 
Diese Annaleri CXII, 96. 
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stets eincn bedeutend diflerirenden Zuckergehalt zeige , und 
schlofs aus dieser Erscheinung, dafs wahrscheinlich das Quer- 
cetiii mit demselben Zucker in verschiedenen Verhaltnissen sich 
verbinden kiinne. Nachdein wir aber in unserer Abliandliing 
.Ueber das Robiiiin' u. s. w.$*) gezeigt haben, dafs in der 
Natur gepaarte Quercetinverbindungen vorkommen, welche sich 
durch die wcsentlich verschiedenen Zuckerarten, die sie ge- 
bunden enthalten, unterkcheiden , so sahen wir uns dadurch 
veranlafst , in dieser Richtung auch die Glucoside aus der 
Gartenraute und den Cappern einer erneuten Untersuchung 
zu unterwerfen. Wir fanden hierbei, dafs zwar beide Korper 
unter sich allerdirigs identisch, aher von dem Quercitrin und 
Robinin bestirnint unterschieden sind, und wollen defswegen 
den ursprunglichen Namen ,,Rutin' fur das aus der Garten- 
raute und den Cappern dargestellte Glucosid hier beibehalten. 

Bittin. 

Aus der getrockneten und zerschnittenen Gartenraute 
lafst siclr (lurch kochendes Wasser das Rutin zwar leicht 
ausziehcn, aber selbst uach Monate langcm Stehen scheidet 
sich aus der concentrirten Losung dasselbc nicht ab. Man 
kocht defswegen am sichersten die Blatter nach der Vorschrift 
vOn W e i f s  niit Essig aus und llfst die filtrirte und stark 
eingedampfte Losung langere Zeit ruhig stehen, wo dann das 
Rutin sich nach und nach in hiiclist unreinem Zustande kry- 
stallinisch ausscheidet. Die Reindarstellung des Rutins hietet 
aber defswegcn einige Schwierigkeiten dar, weil eine dunkel- 
grunliche harzige Masse nur aufserordentlich schwer durch 
Umkrystallisiren zu entfernen ist, obgleich sie bei jedem neuen 
Aufliisen in Wasser , Weingeist oder Essigsaure Zuni Theil 
ungelost zuriickhleibt. Nur dadurch, dafs wir das wiederholt 

*) Diese Annalen Suppl. I ,  257 
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unikrystallisirte Rutin nach derselben Methode , wie wir sie 
bei der Darstellung des Quercitrins angewandt haben, be- 
handelten, geling es uns, dasselbe von dieser Verunreinigung 
zu befreien. Es lionnten namlich aus der weingeistigcn Rutin- 
losung nach dein Ansiiuern niit Essigsaure und nach dein 
Filtriren des dadurch gewohnlich entstehenden Niederschlages 
mittelst neutralcn essigsanren Bleioxyds die Unreinigkciten 
ziemlich vollstiindig ausgefallt werdcn , wiihrend das Hutin- 
bleioxyd in Liisuirg blieb. Kach dein Entfcrnen des Nieder- 
schlages ward das Blei dnrch Scliwefelwasserstoff ausgeschieden 
und das Filtrat auf dem Wasserbad zur Trockne eingedampft. 
Die eingedainpfte Masse wurdo dann so laiige wiederholt aus 
kochendcm Wasser umkrystallisirt, his sie sich ohnc jeden 
Riickstand loste und beim Erkalten nur rein gelbc, lieinen 
Stich in das Grunliche zeigende Krystalle lieferte. 

Das so dargestellte Rutin war aber aufF'allentler Weise 
trotz des Bftcren Umkrystallisirens imnier noch niit einein 
Kiirper in sehr geringer Menge verunreinigt, der demselben 
hartnackig anhaftete und der nach seinen Eigenschaften dem 
Cumarin in hohem Grade ahnlich, wenn nicht rnit demselben 
identisch ist. Das damit verunreinigte Rutin, welclies sowohl 
beini schwachen Erhitzen als auch beiin Kochen einer was- 
serigen Losung den characteristischen Geruch nach Cumarin 
zeigte , wurtle defswegen wiederholt niit Aetlier ausgekocht, 
wodurch bei der Unliislichkeit des Rutiiis in Aether eine 
Trennung , wenngleich nur scliwierig , hcrbeigefiihrt werden 
konnte. 

Aus dcr atherisohen Losung schieden sich beiin Ver- 
dunsten des Aethers neutrale undeutliche Krystalle aus, die 
den bekannten Geruch nacli Cuniarin besafsen, in kochentlein 

*! Dime Annalen Snypl. I, 257. 

10 4* 
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Wasser, Alkohol und Aether loslich waren, auch bei schwach 
erhohter Temperatur zwischen zwei Uhrglasern sich subli- 
miren liefsen, Wir erhielten aber von dieser Substanz eine 
vie1 zu geringe Quantitat, urn darnit eine genauere Untersuchung 
anstellen zu konnen. Nur den Schmelzpunkt suchten wir zu 
bestinrmen, um auf diesem Wege die Identitat mit den! Cumarin 
annahernd festzustellen. Es zeigte sich aber hierbei, dafs 
uber den Schnrelzpunkt des Cumarins selbst noch keine ge- 
nauen Angaben vorliegen , da derselbe von verschiedcnen 
Cliemikern bei 40, 50 und 120" C,. angegeben wird. 

Reines aus Tonkabohnen dargestelltes Curnarin schrnolz 
nach unseren Versuchen im Wasserbad bei 67" C. Denselben 
Schmelzpunkt zeigte das sublimirte Cumarin. Uehergofs man 
aber das Cumarin mit Wasser, so war sein Schrnclzpunkt, 
walirscheinlich weil es Wasser bindet, urn 8" C .  aiedriger, 
namlich bei 59°C. Obgleich in dieseni Umstand zuin Tlieil 
der Grund der unriclitigen Angaben iiber den Schmelzpunkt 
des Cumarins liegen mag, so ist es doch nicht unwahr- 
scheinlich , dafs unter dem Nanien ,,C,uinarin" verschiedene, 
sehr ahnliche Korper zusammengeworfen worden sind. So 
sol1 das Cumariri aus Anqruecum fmgrrtns (Fahamblatter) 
und aus Helilotus officinal& (Steinklee) erst bei 120n C. 
[Go b l  e y ++)I schmelzen und auch eine andere procentische 
Zusatnmensetzung [Gu i l l cme t t e++*) ,  G o h l e y ]  wie das aus 
Dkterix odoratn (Tonkabohnen) und Asperrcla odorata (Wald- 
meister) [D e 1 a l a  n d etit+() , B 1 e i b t r e LI +)I dargestellte be- 
sitzen. 

Unser Korper, dcr aus Wasser und dann atis Aether 
uinkrystallisirt worden war, schmolz noch riicht bei 100" C. 

*) Journal de Pharmacie, 111. Skria, Tome XVII, 348. 
**) Daselbst, 11. SBrie, Tome XXI, 172. 

***) Aiiiiales de Chimie et Physique, 111. Skrie, Tome VI, 343. 
+) Dieve Annalcn LIS, 177. 
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und wiirde schon dadurch, wenn er iiberhaupt rein war, von 
dem gewohnlichen Cumarin sich unterscheiden. 

Wir rniissen es ubrigens dahin gestellt sein lassen, oh 
diese Substanz das Rutin standig begleitet , beinerken aber, 
dafs wir bei den wiederholten Darstellungen des Rutins die- 
selbe regelrnafsig gefunden haben, trotzdem dafs die Garten- 
raute aus aerschiedenen Quellen bezogen worden war. 

Aus den Cappern lafst sich dageyen das Rutin vie1 
leichter gewinnen, da es sicli aus der eingedampften was- 
serigen Abkochung schon ziemlich rein,  ohne die bei der 
Gartenraute storende harzartige Masse ausscheidet, aber die 
Ausbeute ist hier eine unsichcrc, weil nicht alle Sorten des 
Iiandels dasselbe in gleich erlieblicher Quantitiit enthalten. 
Um es rein darzustellen wurde das wiederholt umkrystallisirte 
Rutin in heifseni Wasser geliist, der Flussigkeit mit Vorsicht 
einige Tropfen neutriles essigsaures Bleioxyd , inn die Un- 
reinigkeiten auszufallen , zugesetzt und das Filtrat auf die 
oben angegehene Weise hehandelt. Bei dem Zusatz von 
essigsaurem Bleioxyd ist es wesentlich nothwendig , einen 
Ueberschnfs zu vermeiden , wcil sonst auch Rutinbleioxyd 
ausgefiillt werden wurde. 

Das reine Rutin ist in kalteni Wasser kaum loslich, in 
kochendem dagegen lost es sich mit blafsgelber Farbe, die 
durch Zusatz von verdunnten Sauren alshald wieder ver- 
schwindet, leicht auf. Beim Erkalten wird es in hellgelben, 
schwach seidcnglanzenden feinen Nideln , die dem Robinin 
durchaus gleichen, rasch wieder ausgeschieden. Bei einiger 
Concentration crstarrt die Flussigkcit zu eineni Krystallbrei. 
Die wasserige Liisung zeigt einen im Anfang schwach ad- 
stringirenden, spater salzigen Geschmack. In kochendem 
Alkohol lost es sich leicht, die Lijsung scheidet aher nur 
beim allmaligen Verdunsten des Alkohols Krystalle ab. In 
Aether ist es unlijslich. Weder die wasserige, noch die 
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weingeistige Losung besitzt eine saure Reaction. Das blaue 
Lackmuspapier wird durch die gelbe Farbe des gelosten 
Rntins nur grun gefarbt. 

Das krystallisirte Rutin ist wasserhaltig und verliert einen 
Theil tlieses Wassers bei iU0') C. ,  wiihrend ein weiterer Theil, 
ahnlicli wic bei dem Quercitrin, erst bei 150 bis 160'' C. 
entweicht. Bpi 190" C. fangt es an zusarrirnenzusintern und 
schinilzt bei noch etwas hoherer Temperatur zu einer gelben 
zafien Fliissigkeit, die beim Erkalten amorph erstarrt und mit 
Wasser iibergossen dasselbe wieder bindet. Bei stiirkerem 
Erhitzcn tritt linter Zersetzutig und Ausscheidung von Kohle 
der Geruch nach verbranntem Zucker ein. Untcr den Destil- 
lationsproducten findet sich Quercetin. 

Kupferoxydkali wird durch Rut.in riicht reducirt. Es 
scheidet sich zwar beiin anhaltenden Kochen mitunter ein 
flockiger , gelhlich gefirbter Niederschlag in sehr gcringcr 
Menge ails ~ der aber kein Kupferoxydnl enthdt. Dagegen 
erfdirt salpetersaures Silberosyd und Goldchlorid leicht, schon 
in der Iiilte, cine Reduction. In reiiien und kohlensauren 
Alkalicn lijst siah das Rutin mit gelber Farbe auf. Die Lii- 
suiigen fiirben sich gewohnlicli an der Lul't dmikler, nainent- 
lich tritt diese Farbenveranderung bei ciner ammoriiakalischen 
Liisung rasch ein. Mit Eisenchlorid erhalt man eine intensiv 
dunlielgriine Farbung, die in wiisseriger Losung beirri Kochen 
rothbraun wird. Auch Eisenclilorur erzeugt eine braunrothe, 
einen Stich in das Griinliohe zeigende Fiirbuiig. Durcli 
Salpetersaure wird das Rutin beim Kochen, ijlinlicli wie das 
Quercitrin, vorzugsweise in Oxalsiiurc umgewandelt. 

Durch neutrales essigsaures Bleioxyl wird eine wiisscrige 
Aufliisung des Rutins nur d a m  als ein orangegelber Nieder- 
schlag ausgefallt, wonn ersteres im Ueberschufs vorhanden 
ist , wahrend weingeistige Liisungen sogleich eine solche 
Fallung erzeugen. Diese Niederschlage besitzen aber keine 
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constante Zusammensetzung, denn die bei 100° C. getrock- 
neten, von verschiedenen Darstellungen erhaltenen Verbin- 
dungcn gaben 38,80 pC., 39,73 pC., 40,94 pC., 42,OO und 
42,10 pC., 47,09 pC., 48,11 pC. Blei, wahrend B o r n  t r ii g e r  
43,57 pC,. und R o c h l e d e r  und H l a s i w e t z  41,41 yC. Blei 
fanden. 

W e i r s  sowohl wie B o r n t r a g e r  haben das aus der 
Gartenraute gewonnene Rutin wohl nicht ganz rein in Hiinden 
gehabt; wenigstens stimmen viele ihrer Artgaben mit den 
unserigen nicht uberein. So sol1 z. B. das Rutin durch eine 
eigenthumliche grungelbe Farbe sich auszeiclinen, nur aufser- 
ordentlich schwer aus Wasser krystallisiren, Kupferoxydsalze 
grun niederschlagen und in weingeistiger Losung nicht nur 
eine entschieden saure Reaction besitzen, sondern auch durch 
eine alkoholische Chlorcalciumlosung dunkelgrun gefallt wer- 
den; alles Eigenschaften, die dern reinen Rutin nicht zu- 
kommen. 

Aus Rnute : 
I. 0,1750 Grm. bei 100" C. getrockneter Substanz guben mit 

chromsaurein Bleioxyd verbrannt 0,3193 Grm. Kohlensaure 
und 0,0842 Grm. Wasser. 

11. 0,2088 Grm. Substanz gaben 0,3786 Grm. Hohlensiiure und 
0,1064 Grm. Wasser. 

111. 0,1466 Grrn. Snbstanz gaben 0,2640 Grm. KohlensSure und 
0,0737 Grm. Wasser. 

A m  Cnppern : 
IV. 0,2068 Grm. Sabstanz gaboli 0,3758 Grin. KohlensBure und 

V. 0,1792 Grin. Substanz gaben 0,3258 Grm. Kohlensiiure und 
0,1006 Grm. Wasser. 

0,0880 Grm. Wasser. 

Diese Zahlen entsprechen in 100 Theilen : 
Aus Raute aus Cappern 

I. 11. 111. IV. v. 
Kohlenstoff 49,76 49,45 49,11 49,56 49,58 
Wasserstoff 5,34 5,65 5,57 5,40 5,45 
Saucrstoff 44,90 44,90 45,32 45,04 44,97 

100,oo 100,oo 100,00 1o0,oo 100,oo. 
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Daraus berechnet sich die Formel C50H9203.1, welche in 
100 Theilen giebt : 

Berechnet gefunden - - 
Mittel aus Mittel aus Rochleder 
5 Analywn 2 Analyscn und 
(Zw. u. Dr.) BorntrBger Hlasiwetz 

50 Aeq. Kohlenstoff 300 49,66 49,49 50,30 50,15 

34 Aeq. Sauerstoff 272 45,05 45,03 44,lO 44,15 
32 Aeq. Wasserstoff 32 5,29 5,48 5,60 6,70 

604 100,OO 100,oo 100,oo 100,00. 
Aus Raule : 

I. 

11. 
111. 

IV. 

0,2564 Grm. lufttrockene Substanz verloren bei looo C. 0,0044 

0,5620 Grni. Substanz verloren 0,0094 Grm. Wasser = 1,67 pC. 
0,4116 Grm. Substanz yon einer xweiten Darstellung verloren 

0,5758 Grm. Substanz verloren 0,0094 Grm. Wasser = 1,64 pC. 
V. 0,4172 Grm. Substanz von einer dritten Darstellung verloren 

Grm. Wssser = 1,71 pC. 

0,0060 Grin. Wnsser = 1,45 pC. 

0,0070 Grm. Wasser = 1,67 pC. 
Aus Cappern : 

VI. 
VII. 

0,4590 Grm. Substanz verloren 0,0098 Grm. Wasser = 2,13 pC. 
0,4556 Grin. Substanz verloren 0,0108 Grm. Wasser = 2,17 pC. 

VlII. 0,1581 Grm. Substana yon einer anderen Darstellung verloren 
0,0041 Grm. Wasser = 2,06 pC. 

Das lufttrockene Rutin hat also beim Erhitzen auf loOo C. 
1 Aequivalent Wasser verloren , denn die Formel C50H3203,1 
f aq. verlangt 1,41 pC. Wasserverlust. 

Der Grund, wefshalh das atis Cappern gewonnene Rutin 
einen etwas grofseren Wasserverlust zeigte, liegt wahrschein- 
lich darin, dafs sich dasselbe feiner krystallisirt ausgeschieden 
hatte und in Folge dessen hygroscopischer war. 

1)as Quercitrin verliert unter denselben Verhaltnissen 
5,86 pC. nnd das Robinin 14,45 pC. Wasser. 

Aus Raute : 
I. 0,1854 Grm. bei 150 bis 160° C. ausgetrockneter Substanz 

gaben mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt 0,0843 Grm. 
Wasser. 

Aus Capprn : 
11. 0,1781 Grm. Substanz gaben 0,3440 Grm. Kohlensiiurc und 

0,0802 Grm. Wasaer. 
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Die Formel CaoHisOd,, verlangb in 100 Theilen : 
Berechnet gefunden 

I. 11. 
-- 

50 Aeq. Kohlenstoff 300 52,81 - 52,66 
28 Aeq. Wasserstoff 28 4,92 5,04 5,OO 
30 Aeq. Sauerstoff 240 42,27 - 42,34 

568 100,OO - 100,00. 
AUS Raufe : 

1. 0,3002 Crm. bei 100" C. gctrockneter Subatanz verloreii durch 
anhaltendes Amtrocknen bei 150 bi8 160° C. 0,0178 Grin. 
Wasscr = 5,92 pC. 

Aus Cappern : 
11. 

111. 
0,1766 Grm. Substaiiz verloren 0,0100 Grm. Wasser = 5,66pC. 
0,2390 Grm. Substaiiz verloren 0,0134 Grm. Wasser = 5,60 pC. 

Das bei dieser Temperatur getrocknete Rutin verlor dem- 
nach noch weitere 4 Aequivalente Wasser, denn die Formel 
C60HJ8030 + 4 €10 verlangt 5,96 pC. Wasserverlust. 

Beim Kochen ndt verdiinnten Siiuren crfiihrt das Rutin 
ganz in ahnlichcr Weise wie das Quercitrin und Robinin leicht 
eine Spaltung. Es bildet sich Zucker und Quercetin, welches 
letztere sich aus der verduuntcn Liisung zieinlich vollstandig 
bei liingerem Stehen ausscheidet. Durch Eniulsin wird eine 
solche Spaltnng nicht hervorgernfen. 

Quercetin. 

Das ausgeschiedene Quercetin besafs alle physikalischen 
und chemischen Eigenschaften, die wir in unserer oben er- 
wiihnten Ahhandlung specieller angefiihrt haben, so genau, 
dafs iiher dic Identitat desselberi kein Zweifcl herrschen 
konnte. Wir wollen bci dieser Gelegenheit iibrigcns noch- 
mals hervorheben, dafs das Quercetin, den Angaberi anderer 
Chemiker entgegen, auf Iiupferoxydkali in holiem Grade re- 
ducirend wirkt. 

Aus Raufc : 
I. 0,2782 Grm. anhaltend bei 120° C. getrocknetes Quercctin 

gaben mit chromsaurcm Bleioxyd vcrbrannt 0,6041 Grm. 
KohlensPure und 0,0910 Grm. Wasser. 
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11. 0,2948 Grm. Substanz gaben 0,6446 Grm. Kohlensaure und 
0,0974 Grrn. Wasser. 

Atis Cnppern : 
111.. 0,1778 Grm. Substanz gaben 

0,0619 Gmi. Wasser. 
Berechnet 

26 Aeq. Kohlenstoff 156 59,54 
10 Acq. Wasserstofl 10 3,81 
12 Aeq. Saucrstoff 9 6  36,68 

0.3918 G r m .  Kohlensanre und 

gefuuden 

I .  11. 111. 
69,21 69,62 60,09 

3,63 3,67 3,86 
‘37,16 36,71 36,05 

262 100,00 100,oo 100,00 100,00. 

Das bei hoherer Temperalur getrocknele , direct ails 

Quercitrin dargestellte Quercetin gab friiher genan dieselben 
Zahl en. 

HI il s i w e t z  ++) hat bekaniitlich vor nicht langer Zeit die 
interessante Entdeckung geinacht dafs das Quercetin Beim 
Schmelzen init Ihdihydrat sich in Phloroglucin und Quercetin- 
sanre spalte und dafs niitliin das Quercetin selbst eine ge- 
paartc Zuckerverbindung im weiteren Sinne des Wortes 
darstelle. Er hat in Folge dessen fiir das Quercetin die 
Formel C,,H,,O,, angenommen und die Zersetzung des Quer- 
cetins (lurch Tolgende Gleichung entwickelt : 

Quercetin Phloroglucin Qucrcetinsliure -- -- ___I_ 

C,,H,,O,, + 2 HO = C,,H,O, + C31Hi2Oie 

Nach der von uns aufgestellten Formel des Quercetins 
wiirde die Zersetzung in folgender Weise stattfinden : 

3(C,6H,,~, , )  + 2HO = 3(C,,H,O,) + C,,H,40*0. 

Die hier angenomrnene hypothetische Forinel fur Quer- 
cetinsiiure verlangt 59,15 pC. Kohlenstoff und 3,28 pC. 
Wasscrstoff, welclic Zahlen rnit den von H 1 a s  i w e t z gefun- 
deiien annahernd iibereinstimnien. 

Quercetiii Phloroglucin Quercetinslure 
__c -- 

“ j  Diese Annalen CXII, 96. 
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Zucker. 

In der durch Spalten einer wasserigen Losung des Hutins 
mittelst verdunnter Schwefelsaure erhaltenen Fliissigkeit wurde, 
nach Entfernen des ausgeschiedenen Quercetins, die Schwefel- 
saure mit kohlensaurem Baryt neutralisirt und das Filtrat auf 
dem Wasserbad eingedainpft. Durch Liisen des Riickstandes 
in Alkohol und Fallen mit Aether erhielt man einen beinahe 
farblosen Syrup, der unter keiner Bedingung krystallisirt er- 
halten werden konnte. Er reducirte schon in der Kalte 
Kupferoxydkali, gab mit Salpetersiure gekocht nur Oxalsaure 
und konnte durch Hefe ebensowenig wie der Robinin- oder 
Qucrcitrinzucker in geistige Gahrung versetzt werden. Eine 
ziemlich concentrirte Lbsung des Zuckers zeigte nach den 
durch Dr. A. W ii 1 In e r  angcstclltcri Versucheu im So1cil'- 
schen Apparat keine Drehung der Polarisationsebene. 

Dieser Zucker rrnterscheidet sich also von dein Rohinin- 
zucker, niit deiri e r  sonst die grofste Aehnliclikeit ha t ,  nur 
durch die Unfahigkeit, bei der Oxydation init Salpetersaure 
Pikrinsaure zu liefern, wahrend er von dem Quercitrinzuoker 
durch die inangelnde Eigenschaft zu krystallisireii unter- 
schieden ist. 

Den1 bei 100" C. getrockneten Rutin komrnt nach unseren 
Analysen die Forinel Cz(iH10012 -4- 2(CllH9O3) + 4110 zu, 
welche letzteren 4 Aoquivalente Wasser bei eincr Temperatur 
von 150 bis 160" C. ausgctrieben werden kiinneii. Das luft- 
trockene Rutin enthiilt aber rioch ein weiteres Aequivalent 
Wasser, welches schon bei 100" C. entweiclit. Beirn Spalten 
inufs deninach die bei looo C. getrocknete Substanz nach 
der obigen Formel 43,3?' pC. Quercetin liefern. 

Aus Rnicte : 
I 0,4056 Grm. bei 100° C. getrockiietes Rutin lieferteri beiin 

Spalten mit verdiiniitcr Schwefelsaure 0,1706 Grm. bei 
100° C. getrocknetcs Quercetin = 42,06 pC. 
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TI. 0,3710 Grm. Suhstana lieferten 0,1456 Grm. Quercetin = 

111. 0,5664 Grm. Substaaa lieferten 0,2450 Grm. Quercetin = 

39,24 pC. 

43,25 pC. 

Aus Cappern : 

1V. 0,6302 Grm. Snbstanx gahen 0,2712 Grm. Quercetin = 

Diese Spaltungsversiiche , welche mit grofser Sorgfalt 
angestellt wurden, lieferten also Zahlen, die mit der berech- 
neten Quantitlt, so gut wie es unter diesen Umstanden mog- 
lich ist, iibereinstimmen. 

43,03 pc. 

Das Rutin hat sowohl mit dern Quercitrin als mit dem 
Robinin in vielen seiner Eigenschaften eine so grofse Aehn- 
lichkeit , dafs eine Verwechselung leicht eintr'eten kann. Die 
Losungen des Quercitrins und Rutins z. B. zeigeu gegen Reagen- 
ticn beinahe vollkornnien gleiches Verhalten, wahrend dagegen 
die rneistcn yhysikalischen Eigenschaften dieser beiden Korper so 
verschieden sind, dafs dadurch mit Sicherheit eine Unterschei- 
dung moglich ist; diets gilt nainentlich von der Krystallform, dem 
Schmelxpunkt und der Loslichkeit in Wasser. In1 Vergleich zum 
Robinin findet tlagegen eiii uingekehrtcs Verhiiltnifs statt. 
Hier zeigt die Kryshllform, der Schmelzpunkt und die Los- 
lichkeit in  Wasser kaum eine Differenz, walirend das Verhalten 
gegen neutralas essigsaures Bleioxyd urid eine alkalische 
Kupferoxydlosung dennoch leicht eine Unterscheidung zu- 
lafst. Rutin wird durch ersleres Reagens gefallt und durch 
letzteres nicht reducirt , beim Robinin findct das Gegentheil 
statt. 

Die Formeln des von uns untersuchten Robinins, Querci- 
trins und Rutins stehen zu einander in einem sehr einfachen 
Verhaltnifs und zeigen namentlich , dafs der hauptsachliche 
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und wesentliche Unterschied nur in den verschiedenen Kohlen- 
hydraten liegt, die mit detn Quercetiil verbunden sind : 

Qucrcitrin CI,Hl0Oj2 + C12H,08 f 6 aq. 

Robiiiin GjHioOi? f ~ ( C I ~ H I O O ~ O )  + 11 "q. 
Rutin C26H100iS + 2 (C,,H,O,) -1- 5 "9. 




